VdS-Informationen für Anwender.

Werte erhalten - Kosten sparen Durch Instandhaltung.

Stromausfall.

Instandhaltung.

Alles dunkel im Haus - doch Ihre Alarmanlage
arbeitet zuverlässig. Die Akkus sind fit und liefern
Strom, weil sich Ihre Wartungsfirma rechtzeitig
gekümmert hat. So sollte es sein.

Als Instandhaltung werden alle Maßnahmen
verstanden, die der Erhaltung der zuverlässigen
Funktion der Alarmanlage dienen. Instandhaltung
ist erforderlich, weil Fehler in der Anlage mit
bloßen Auge und zumeist auch während der täglichen Bedienung nicht erkennbar sind. Die Anlage
kann sich normal verhalten - funktioniert dabei
aber nicht mehr bzw. nicht mehr richtig!

Komplexe technische Anlagen brauchen stets
eine sorgfältige Instandhaltung. Wenn das nicht
so ist, drohen Fehlfunktionen.
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Akkus verlieren ihre Leistung und müssen
regelmäßig ausgetauscht werden, damit sie
jederzeit funktionieren.
Befestigungen von Meldern können sich
unbemerkt lösen.
Signalgeber, Bewegungs- oder Rauchmelder
können verschmutzen.
Räume werden umgestaltet und anders
genutzt. Die Anlage muss an die Nutzung
angepasst sein, um zu funktionieren. Schon
ein umgestellter Schrank kann einen Bewegungsmelder verdecken.

Das sind nur einige Ursachen, die zu Fehlfunktionen der Anlage führen können und durch Instandhaltung vermieden werden. Folgen der Fehlfunktionen sind oft teurer als die Instandhaltung.

Inspektion.
Im Rahmen der Inspektion wird der Zustand einer
Anlage festgestellt (vergleichbar der Inspektion
Ihres Autos). Bei der Inspektion werden mögliche
Fehlerquellen stichprobenartig überprüft. Nicht
korrekt funktionierende Teile werden instandgesetzt.

Wartung.
Während einer Wartung werden alle kritischen
Bauteile (z.B. alle Öffnungskontakte, alle Bewegungsmelder) kontrolliert.

VdS ist die europaweit führende Sachverständigen- und Zertifizierungsgesellschaft für Brandschutz und Security.
Durch das international renommierte VdS-Qualitätssiegel weisen Hersteller und Dienstleister die besondere Qualität
ihres Angebots nach. Die VdS-Marke bietet mit der unabhängigen VdS-Anerkennung allen Anwendern eine wichtige
Orientientierungshilfe bei Auswahl von Waren und Dienstleistungen bester Güte.
Weitere Informationen: www.vds-home.de

Regelmäßige Wartung zahlt sich aus.
Zeitintervalle bei der Instandhaltung

Wartungsvertrag

Wartung und Inspektion müssen, um die sichere
Funktion der Anlage zu gewährleisten, regelmäßig erfolgen.

Einen Wartungsvertrag abzuschließen, bietet drei
wesentliche Vorteile:
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Die Inspektion soll je nach Klasse einer Gefahren- bzw. Einbruchmeldeanlage ein bis vier mal
jährlich durchgeführt werden; die Wartung sollte
einmal jährlich stattfinden.
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Experten bieten Sicherheit
Ihre Alarmanlage stellt ein System sorgfältig
aufeinander abgestimmter Komponenten dar.
Diese übernehmen in ihrer Gesamtheit vielfältige
Aufgaben.
Eingriffe in Technik und Aufbau sollten, um die
Funktion der Alarmanlage nicht zu gefährden,
ausschließlich von einem speziell geschulten
Experten vorgenommen werden. Damit eine nicht
ausreichend geschulte (man sagt „nicht zugelassene“) Fachkraft nicht versehentlich die Konfiguration Ihrer Anlage verstellt, wird Ihnen Ihr
Errichter anbieten, einen Signalaufkleber an der
Zentrale anzubringen. Der Aufkleber weist darauf
hin, dass nur bestimmte
Experten Arbeiten an Ihrer
Alarmanlage vornehmen
dürfen.
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Arbeiten nur von Fachleuten.
Achtung, an einer VdS-anerkannten Einbruchmeldeanlage darf, um die Funktion und eventuell
den Versicherungsschutz nicht zu gefährden,
ausschließlich ein VdS-anerkannter Errichter, der
für Ihre Anlage zugelassen ist, arbeiten.
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Die jährliche Wartung lässt sich natürlich zeitgleich mit einer Inspektion vornehmen, so sparen
Sie Kosten und Aufwand.

Sie vergessen keine wichtige Wartung oder
Inspektion. Ohne Instandhaltung gilt: Wenn
aufgrund einer versäumten Inspektion ein
Fehler in der Anlage auftritt, der einen Einbruchschaden begünstigt, könnte der Versicherer dies bei der Regulierung berücksichtigen.
Ihr Experte für Einbruchmeldetechnik ist
365 Tage im Jahr für Sie erreichbar. Konkret
verpflichtet sich der VdS-Errichter mit einem
Wartungsvertrag, dass er innerhalb von 2
Stunden mit Ihnen in Kontakt tritt, nachdem
Sie sich gemeldet haben (Fax, E-Mail, Anrufbeantworter usw.).
Bereits innerhalb von 24 Stunden nach der
Kontaktaufnahme muss die Instandsetzung
fertiggestellt sein.

